
Sau Diego Couüty
Staat Wilh-knien.

» « « lountv hat ein Ireaipeekrxsids
·» Meilen· In: tvesiliihen lldhang

» dein stillen Deean sind tioiwdit Icker
todte, das sieh san! schauen eignet. Jn

den hdheoen Gegenden gedeihen tlevlel, tiiri
lOMTlhnliches Obst. In der siifteein«
Tfstrhit fis citronens und« tlvselfinenpuspt

sn der ttstgedung von Cl cason und El-
eotdidth sowie tnt cia Jnana Ihalntetht
fis das krottneit von Ueindeeren Mosis-en)
gut schalt. soviel von Jultan erhielten
aus der tiieltaueftotlung in St. Heute die

,goldene Itedaiilr. crdlseeren weite« da!
« ganse sehr hindre-O. sehroarzdeeren erntet
nton hier sroeinral tsn Jahr. Unser Diioendl
ist auf vier lusstellnngen durc goldene
ledaisen eusgegetthnet worden. ·

Turmuhren, ttnnsin Beryl und ausser·
Idelfleine toerden in densergen gesunden.

Die sienenzucht empfiehlt sieh wegen der
ausgesetthneten Qualität und des inasseni
haften liorhandenseins von Sold-i.

duhnergucht ist aus tlitnntifchen Griinden
ein lohnendet ciefihiiftx die Preise fiir Ge-
flitgel und Eier sind stets hoche

Rach dem Uericht des Hundes-Wetterdu-
reaui hat der mittlere Theil des westlichen
Ildhnngeh den fithrrsten siegettfnci in ganz
Ciid-californien.

tote titnstliche seivsslerung iiir dae
countn nnd die Stadt san Diego ist lon-
teeltlich gesichery und stvor su annehmdaren
Greifen· ·

Das sliurd geichnet lich durch Gleichmiis
higteii end. Jtn liiinter ist die« Temperatur
nur viertnal in i« Jahren aus 32 Grad ge«
Trinken, und im Sommer ist das Maximum
in der Siegel so Grad. Unser nlima n? das

defle in der ganzen unten.

Die Stadt Sau Diego Jisdee canntvsik sie ist maleeifch ge
en der hat, deren Fliithe 22 ctuadratrneilen
mißt. De! « Hafen ist gradezu ideac. Die
Itrkieanisthe Orense liegt to Meilen vonhier.

Die lintovhnersahl hat sich seit todt) faft
verdoppelt und detragt segt sit-M. Wir
VIII M dffeniliche Schulen tnit it( Lehren,
di· Wissensqualm«2e ais-w, 7 das»
ten, mederne schen.

sie haoen drei tageolattsr und eine In-
hshl von sooenpeittrngen, darunter eine
Wisse, die ~Siid - caliiornia Deutsche
sawudie

Die Stadt hat cemeni · Irottoirtt von as
seiten cesantnitliingy gepflastert· Straf-en
non c steilen OZfamnitlitnge, vlanirte Sirn-
len di seiten, soulevaeds ussteilen. Die
Stadt hat ihr eigenes liiasserleltungssgssDie öffentliche sidlivthel urnfast It,

tilde. lirhohen ( Theater. «- »Es-s«
Oeeotsse seretne und streuen.
Das Deuiichthunr halt treu und einig hu ·«

nimmt. 111 doutfihen ciereine oerfarns «
Iteln steh itn lerrnania · Gebäude Die«
turnersconcvrdich pflegen tarnereh sei«
fing und schreitet, und werden hierin vorn
sen diego srauenverein thattriiftig unter·

111. Die heretannfdhtre haden eine Lage
Oh· Heeren Gan Diego Lege sie. N) und
eine fiie Damen Chueneldassogr No. -i).
Die detetfse krinitatiessenteinde ist lnthes
rifch. und die deutlthen Iliethvdisten bilden!
die ~Oste Deutfrhe litethvdistenscietneindsc
seidecesteiiiden hahrn ihre eigenen Kirchen-

leditudeg
Industrie.

Unsere Industrie ennvickelt sieh in bedeu-
isder leise· lirhohen eine Brauerei un«

. tee Dtistser Leitung, eine leise-i« uzzd
«rikr Mfchiodees In«

· polghnndlungen tnit dohec
111, Sigm-erweisen, ladrii von sog. Hut·»
weis, mehrere Lcfferfahriten user. ;

se« tote erstes-en. i
Leute ntit lepital und Erfahrung wiirdenilier ein denkdares seid ftr zahlreiche Indus.

strie-die hier noch nitht vertreslten « ntlith ertvithnen Dir: stat-
iadriis eitel, critferoensadrih schon«
Unwahrheit, Idgugds und Izafferrdhreni
tat-it, stehest-ei, Fahrt! von Orgeln und
lienohs , - sisietifahlrih laupfchathtellabrit
««

««
—-

sonstige Ortschaften x
solt Diego countn sind :«

« der gleichnamigen paid«
Mel-stiegen, ».»den; goeltderiihtnten hotel
Und derGauner-zuweist.

Itatienal cito· asn fiidlithen Ende der
san Diego sai gelegen, umgehen von and·
qedehnten Unkosten» Drangen- und Oliven-
hinnen.

lioaona nnd Julien, givei Oedirgsflitdtez
ersteree in einein sruchtdaren Farsndistritt
gelegen, letters umgehen von zahlreichen
Sinon.

Seinen Irooe, Il Taten und Lastende,
dliihende Ortschaften an der cuoaeraea ei:
seiiern lifendahtn

cseendldy litt fruchtharen Oseondido.
Ue! tilde-- it di· oasietioeiedsttenz «
aus«-edition Ihn: de« Spanne. -«-

IFSIIQ De( Ist, Carlos-d und Veran-
lieblich« Strand-neue, dir-n an»

visit«- .

»Ist-irre» i »Hast-nich bekannt wegen fei-
lIT Cchtoefelgueilern

dtimoata in ein· drohend« drum« no.
tdnies tin niirdliyen thetl del Tvuntos ge«
legen.

Tuch auf der sog. Dtav Viele, liidlirh von
Ist! Argo, finden toir deutfse Former in
Ikiifetor Ingahh die es theiltveiie ja luden-
lettdent lohlftendgedraiht haden.

Oerliihiiihe Auskunft
lierstadt und cvunty giedt eusstunsthPraxis-Mep- dn ask-nein; d« »ein--z , s Ists-W« Drittens-«« 1785 G]
Its-Is- t·- tougq Sextus-is» f

Den saantseiisen Bürgern ins
stauen-bad-

Neayseieren Biirseepstichtz
111-Me- snmmn Du nie«

Sehr richtis bemerkt ils-Mariae-
Setretär Motten, das hiifen genau so
wie Disster nicht genracht werden Ida-sen,
sondern sik und fertig geboren fein müssen.

Zu den gerät-schiefen Kanonen und
dein ranchioien Pulver febit nur noch,
fast der cbieagcker «Neeord-heroid«,
die harmlose Ring-i.

Die kürzeste Beschreibung des So-
eiaiisenus sinden eoir in Wiisbires Maga-
zin: »DieNition soii die Trufts be-
siyen.« «

Rach berühmten Masern bat des
Bresiauer Sange-fest mit 54,000 Mai(
Defizit abgeschlossen. Das is! bei den
siingersesten die stereotyoe Dcssonansi

Proiaote Inst« wurde an dem
Priesterrnbrder liia it· Denoer gräbt.
Dasitr ist er aber auch ein armer, ein-
fiaiioser sliesiiindeci

Uns se b0 sinroanderer kesstenen
147 Nüsse-anderer. cin nettes Kompli-

ment siir den in sie-ruf geloinmenen

»Arie« san-«!
»«.«-.’-t«T-«""’--.« -·«-»-·---

»Es-O « " dse sesnteqsfchnlen toill
« , , Heiraten-kais, sei-sahns. a-

ziinsgq see-um·
i. . » e« o» it« t’"roeil.·as«e»ef»kisirnsIII: s«:«»:«-s.-.·-, sp v "

lieseitiescpieejJdfeez reiten-ists-
ener, das einetepadssk Westen enssntxname« use« es»- iqe
Gsdcsvvsisslsszkskzstis Web-see;
Frau! . ·

THE-zis- « .

»Es-s Mantels-THE sitt-»lst .ers.
Orts-Ism- ". « Tssde has«

heootlyner sei« "wes· i» ei« Fu» Yjzsflkarnersangeri ).y,-s,-Ej-»-,«.·»5-’k «;

Wie Uneie See! do« « FIT- s

alte» Dir e »» e
« lioer Nr Hi« ff? «» « ·
warm« -
siioroFal di» J »; szgd
dasselbe Mater. «,"J«»»I«» « · tiich
var. « « «(-

Cobaid tiuioissenden Poliseiern
sesattet wird, Massen-Versammlungen
need Outdtinten zu ists-sen« heute ge«
Nest. In Phiiadeipbia schlossen die
sianrsckesosn Aar! Aaikscodestoge eine
knien-seitens eon Zions « ». z» sie
ale,,isen" in eiaea To» .«·"J»«».«.« « O
sein» sinkt» its« »Es—

Da der peieatseierk sen« san
VIII« Grimm) ledte Mode tiber slaae
seiten klagte, fo raten ioie ihm, das Bei«
spie! eines Kollegen in Tdfi zu be«

Wiss« VII in IleicherLast szendes Jn-
feret ioeiiesg «; -i Frauen· fis-d desLebens Sieg-NE-

Oasd De« keine, ninine sie
J Junggesellen alsefoeiy ».«»:«'·-.

Pia-fes, sofort atefs Standtsanet

Osfea nnd elsriich schreibt Kollege
.:« · Hi« tieoelender »Meister«:9oon den Feeeerneerfchsllen vor-

»Mene Untersnchung des Feuers in
«« ..coliinniooder Seh-le bat eioeifeiios
ergeben, dui sehierbafter Koosirntrion
ds EIN-edel, neanseldastein sauste-te»-
riai send ioker Isesfiibresas deniooiiseie
liiser Verordnungen die ssseid an dei
erst-undiskret! sonst-ei- messend-disk.seeeeieedr see se set eoie bei-e vorige«
den, und die oeesendenereae »Ihr sers
ekeeese of— a sire detach-W, g eines»ssrssenausdreeck in sehr miser Gasse seeIsts-Nu« .

Da seiten» soir also die heisses-les-
sestrestoird latiirlisi niemand· Denn»
dieser-es leise- sisdotd eilst»fett-essen» « , ers» ]

Selbst die »Kann) trinkt«-«« werden
in die Politik hinein-gessen. D.r neu-sie
Edeln-il heiß( »Es Blick! ·

» s !s Uns; Jolsn syst-klingt hat M«
sehe« die Ptohibitioaiftca etwa. D«
haben wir Liberalen wenigst-»so Einen,
de! sur Not dieinlqlsgeei kgtm !

Tages-Nachrichten.
Italien.

- Der Priesterwort-er Illia in Den·
ver ift zum Tode verurteilt worden.

sundesfenetor srhen von Florida
ifi geil-then.

s— Das Lottgresmitglied Littlefield oon
Maine hat eilig-viere.
- Prafident Nooleoelt hat ers-mehrdem songres jene Botfckoft über ittelt,

deren Jnholt wir bereits lurz mitteilt-e.
luf diefe iochtige Saehe werden wir in
niichfter Nummer zurückkam-ten. «

Psäfident Stoofevelt hat eine Bot·
lchaft in Ausfiibt gefiel-it, welche folgende
Gesenftiinde behandeln toll: Ildrich
Lin, hornigen-ging, Einhalt-seichte,
Tarifreoifiom

Same-ne Tourt Nichter clabaugh
vom Diftrilt Columbia hat der Umeriean
Federation of Labor verboten, die Buck
Stooe Co. in St. Louis als ~unfair« zu
inferieren. -

« Am l. Mai wird die Regierung
auf Empfehlung des Minifiers des Jn-
ntrn 2135 Farrnen in neugefchaffenen
Vewsfferungsdiftrilten zumKauf ausbie-
ten. Diefe Formen haben einen Flächen«
geholt von lObis 100 sofern.
- JnEhieago hat fieh ein Aomite ge«

bildet, um Auerbachs cilchiesung durch
den Poligeichef zu unterlassen. cs wird
behauptet, das Auerbach den Beamten in
Gefehaften befuihte, das er kein Inarehift
war und das der Chef ihn grundlos um·
braehtr. «

- Jnfolge Aufnahme Utah"s als sit.
Staat der Union arus eine neueHundes«
flagge (Sternenbanner), die 46 Sterne
enthält, eingeführt werden. luf der
neuen Flagge werden die sö Sterne in s
Reihen grupviert fein; die I» s

,
s. und

S· werden je s, die O. und s. je7 enthal-
ten.
- Die Regierung der Ver. Staaten

hat dem Leutnant z. S. v. Ibendroth
und dent Fahnrich g. S— Untier« die fil-
derne Nettungsmedaille verliehen. Die
Irtszeichnung ift für die von den Beiden
im vorigen Jahre inr Hafen von New
Deleons ausgeführte Nrttungsthat er·
folgt. Der Leutnant roie der Fähnrieh
Tgehdren dem sehnlich-ff »Mein« an,
welches feiner Zeit der Erescent City
singt Befuch abstatten.

V« ···-· Der General«cinwanderungsloms
stnisstir Sargent hat angeordnet, das 20
«cinkoanderungsinfpeltoren von Ellis Jst-
and - belanntlich der Landungsplah de:
is Hafen von New York eingetroffrnen
’-linwanderer-—eine Jnfpettion der Straf«
anftalten und Ilrmenhäufer in oerfchiedes
»nen Landesteilen vornshnsen fallen, urn
die Zahl der luslånder in diefen Inftols
tenfew-stellen.

Ja Golde-til, Idol-o, wurde Horn;
sah-ed, der Mtirder des Ek«Gouoer-
neurs Franl Steunenberg, im Diftritts
geritht sum Tode verurteilt. Doch weil er
in dem Proz-sie gegen William D. day«
roood und Oeorge I. Pettibone die volle
Wahrheit grfagt habe, empfahl der Rich-
ter ihn der Gnade "des ~State Board of
Pardons«, damit dtefer die Todesfrage

»in lebenslsngliches suehthaus umwan-
III«-spsn Philadelphia wurde dem In.
denken Iris Scheely des genialen Grün·
ders des berühmten Philadelohiakr Or.
chefierh von einem mufitliebenden Pu-Ilisttrt eine chrung gezollt, roie fi wohl
in ihrer Irr vereinzelt in deräuß-

gefihichte diefes Landes dastehen matt.
Sen-anderer des vor Jahresfrist ab-
heruienen cttnftlers haben ihsn in der
»Unser-W, der Ststte feiner Wirth-n-
-leit, eine Gedealtafel errichtet, deren
cnehtillung die Feier galt.
- Das pberbundesgerieht hat fich ge-

weigert, dem GeneralansatsUoung oon
Minnefota ein »Das« Zorn-es« tu ge«
währen und ihn dadurd darin straffrei suerllilren, das er in einein Ctaatsgericht
einen Proses zur Erzeoingures der cifem

bahnrotengefehes einleitete, nachdem das
sundesgeriiht dies verboten hatte. such
hat daffetbr Gerieht die Entfcheidung des
sundesgerichts von Nord-Carolina be«
listige, iooaack ·dee ciienbahabiüethsnmlel Wood in Ifhaisrfreibbridy aachdrnt
IV« U« AMICI-sc! ickvlbia befunden,
lsr eine Fahrlarta einen hbheren Preis
berecnet zu haben, als das staatsgefeh
erlaubt. seid· cntfceidungea laaihenever-e satt-deu- .

Isslsttss
-"- Die deutsche Regierung seit»- » Als.

Icsfslsee drsjsericetnv «» ·« » «—

Steuers-schienen Dr. "- ««-ieii unpesiende Jerfon udseiehnssg
- s« gern« ji«-ove- oikenii »

Ssinnilungdes königlichen Dur« s»- - «« T»n. It« lt» "·«- «L »· d Schrift und? »«« « .
« den. Unfleiß ouf des deietideausgeübt. .

· «·--" « ie ausFrankfurt u· M. derizhtetwird, hat der dort wohnhofte geniale
Reuter-Darsteller August Juniertnenn
einen fchnmes schlognnfnil erlitten. sei
dern hohen III· des Patienten - stets·ierrnursn vollendete sen is. sehend« das
M. Lebe-siehe - hegt feine Ussedung
die ernst-lieu seforgnissr.
- Jn Leipzig if! die Lehrerin Ide

Blum im slter von 63 Jahren aus dem
Leben sefchiedetn Sie war eine Tochter
des politifehen Igitotors und Schrlftfieli
iers Robert Blum, der am s. November
1848 in der Winter Vorstadt Brigittens-u

auf Grund lriessgerichtlichen Urteils er-
fkhoffen wurde. -

- Die Pinulothel und das Kupfer-
ftiehstiudinet in Miinchen haben von de:
Niehte des verstorbenen Mnlers Adolf o.
Menzel siedziq Bilde: und Stiche des»
Meistets zum Weichen! erhalten. Die
Gabe-»oui« n« de» qajahkcicheu Auf·
enihalt Menzeis in der Jiarstadt erin-
III«

Die Btandftiflungen, welche sich,
wie wiederholt gmeldey in neuerer Zeit
in Stadt und Weichbild Berlin errigneti
haben, sind noeh in der Zunahme degrifsi
fen. Aus verschiedenen Teilen der Stadt:
wurden wieder drei angelegt· Feuer bei
der Behörde gemeldet. Eines zahlreichen
Teils der Bewohner hat sich die größte
Veforqnis demiichtigh Die Leiter von
Privat-VersieherungsiGefeiifchoften hu-
den einen namhaftenPreis auf Ermitt-
lung der Brandstifter ausqefeyh

Aus dem Staate.
- Der Geiundheitsrat oon san Jofeizahlt ftlr jeden Uattenladaner 10 Zenit.

Jn Banning stard der aus Bart·
tentderg ftanttnende Michael Reine) int
Alter non ils Jahren.

Seit Montag fahren täglich zwei
Züge der Southern Paeific Bahn von
Jtnnetial Junction nach Talesico (8 Uhr
vormittags und s) Uhr nachneittags).

41 Studenten der Stanfordsllnis
oersitilt find relegiert worden, toeil fte stch
gegen die Prohihitton erllsrten dem.eine diesdeztlglichedetnonfirationmachten.

Das breite Geleife der Los Inge-
les Paeisie nach Ocean Pakt wird in zehn
Tagen fertig fein und dann die Tour in
ZO Minuten zurückgelegt tnerden Löwen,
da die Eari bis zu 60 Meilen in der
Stunde fahren lönnetn

lustoärtige Verwandte des dutth
die Nachlälstsleit der Salt Lake Bahn in
Colton utngekomntenen Jaoaners Nagafi
halten iat Gericht geltend getnachh das
kein Anspruch vorliegt, weil. die Kläger
nieht in Talifornien wohnen. Auf das
Urteil darf ntan gefnannt fein.

Ja Slockton wurde die San Jan-Hquin Jnoeftntent Contnaoh inloryoriertspDer Hauptzrneck der Gefellfchaft ift der,j
eine eleltrifthe Bahn durch die reicheni
Diftrikte nonRiemen, Freneh Cantp und!Ripon ftldlich und öftlith oon Stockton zu
bauen.

Jn der regelmäßigen Sitzung des
Stadtrats oon Bertelcy tneigerten fiel) die«
Stadtväter« eine Sutntrte oon 84000 ftlr
Bertilgung der Ratten zu detoilligen,·
rein. eine Spezialsteuer fiir diefen Betrag-
auqufthreidem Die Stadtnäter find der
Infichh daß die Vertilgung der Ratten«
non den Polizisten und Feuerntsbkieuten
der Stadt detoertftelligt tgkrden sann. ;
- Ftfr die fonttnende Stadt-saht in!

Inaheis End folgende sandidaten auf-lgesellt; It. F. Steadntan Cesiger Amts-
tnhalter) als Stadtittarlchalz c. H.
Merritt (lattlinhal-et) ais Itadtfcheedder; chssies soege nnd sahn dartun«als Ctadtfchahnteisterz s. s. Statt,
John dass, Franc Gates und I. Rini-
patt als Ist-sittl-
- Da is· sttndesiFarsdiettse ln die-

fetn Sogar-r ettoa SOO Dieser sehr an·
geftest werde« fallen, Io hat die sioih
dienftkatetstiiionPrsfttngett non setoees
dern tun dlefe Posten in 17 Staaten,
darunter aus in 6alifornlett« angeordnet.
Vtefe Zioildienftpetlfungea ateeden ata
OT ttttd M. loril in den hateotqttartia
m! der Oberst-flehe- der bete-seitde-
soeflrefervenand zwarl- anlertn Staatein sitt-rat, Ovid-o, It! stets, yet-et,

Co« springt Galan Eountyx Los In«
geht, Nevada Pfui, North zart, Soll«

Haar, cis-W« san seiest-im, Saat«
set-dar«- Cissoty sandte, seiner-ice«
und VIII« lattssdeh - «

-Stbou wieder hat eine Grund Just)
in san Franeiseo ils-stiegen gegen Neues,
Talhouns und Jord in Verbindung mit
dern Italien-Freibrief erhoben.

s— Jn Los Istgeles wurde N. Braii
nard, 22 Jahre alt, Masehinist in einer
Dann, durch die Exolosion der scuebineni
Lslaschine zur Sevarierung des Ruhmes

I schioer oerleht und starb im hosoitaL
! —Jn San Franciseo nagte eine
Maus an demjenigen Passus in einemFTestament, durch roelchen eine FrauBroion 85000 erhalten sollte. Nun er-
hält sie nichts.

—D. W. Stroms, der juristische
Beistand der Aareanilehm Regierung in
Senat, wurde in San Franceseo von
einigen politischen Feinden oder deren
Werlieugen angegriffen und durch einen
Sehr-se gefährlich verwundet.

« Jnlorporiert wurden in Los An«
geles die «Los lugeles darbot Railroad
Tours-any« und di; «Los Angeles Dar-
bor Tours-ein«, die erstere Gesellssast
sllr den Zweit, eine neue Bahnlinie zwi-
schen Wilrnington und Los Ilngeles an-
zulegen, die zweite beabsiebtigt den Aus«
bau des Weslbalsins irn Wilmington Da·sen. Jededer groei Gesellschaften ist rnit
Si Millionen Dollars kapitalisiert. Man
glaubt, das; Gould dahinter statt.

Ja Sau Franeiseo hat der schuldig
besundene TeleohomMagnat Leuis Glas
beim Tier! des sppellationssGeriehtes
ein längeres Sehrisrstltck eingereiehy in
roelchem er eine detaillierte Sehilderung
seines Progesses und seines Schuldip
Besundes in Riehtee Larvlors Abteilung;
giebt. 'Dies ist der erste Schritt zu dem;
Versuch Glase§ eine Umstoßung des Ur-i
teiles des unteren Geriehtshoses aus den«
Gründen herbei-wildern, das in deenszvorgebraebten Beweismalerial Fehlersseien und das; in den Anllagen seine;
Tbatsaehen enthalten seien. i
- Rach denr Bericht einer Zeitung in

San Franeisoo wollte eine Eos-o Armee
lon calisoenien Dalland oerlassen und
M Delegationen oon San Iraneisesz
Los Ingeles und anderen Stadien in
San Jose oder Stockton einschließen, um
gemeinsam nach Sakramentezu marschm
ren und oon den Staatsbehörden loh-
nende Beschäftigung zu verlangen. Als
Anführer und Veranlasser der Bewegung
courde S. B. Mosby begeichneh der an·
geblieh oon einem oon: Mauer in Oalland
ernannten Kotnite Nationen siir zioei
Tage verlangte, urn mit diesen die Stadt
zu vertagen. Das Knie-then, heißt es,
wurde abgewiesen und dem Instihrer die
Weisung erteilt, das seine Dentonstrastion oon der Polizei geduldet werden
kam. I

sitt-sanftem«

Yeutfche Zeitung.
J. links« Wenig-bei. ,

set-«« tu»- s-·--«v«-i. «

Her M0nat....·.................. VIIsechssoassts L«se: sah:
In« Gutes« Ist Ast)

Its· only Ost-so usw«-spuke- oIed· Instinkt«
Idol-o Nu: sahst-di«tat:sonst-hy-

csssp Cis-saust- snllcklsh Uss c It»
set. Ich se» Ist: disku- Csd .

stinkt-cis, Inst« l tsc-

« All-Korrespondenzensowie Oeldiendaagen
tm« viel« Zeitung adkcfsite man

s. O. Deutsche Zeitung,
P. 0. Bd: s» Hat: Diese, cslib
Tssäfsäjcus; Ins-is; kTHTTTTZTszJT
ists-das alt-s Dunst· April 11.tm. «

H«

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

« «Slll;«;cc,ii;o;aEvpeutfche«szeituus,«
»i-.s«O0 pe- Jsbtk -.

Vl clsclls

Savios-s Bank.
LJTDer junge Mann mitEi? einem Depofit inR ver Bau! . »

wird dereinst ein Mann non finan- «siellem Erfolg. Sie können bei Juns anfangen mit
11.00

Three sie es seht.
Zinsen werden bezahlt0 file Depositen auf Minos«
sang, und s Prozent aufo gewöhnliche Des-Mien-
Zinszchlung haldiährlid

such samstags Abend! von 6.30-—8 Uhrossen file« Entgegennahme von DepositciuFeuer-feste Gerad-the zum Aufbetoalnen vonWerthgeqensiändetn 8300 per VII-theil-

citizcns savings Bank
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